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Unterrichtung 
durch das Europäische Parlament 

Entschließung zu einem Plan für eine europäische Technologieforschung 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT — 

A. sehr besorgt über die Situation, in der sich die europäische 
Forschung angesichts des neuen technologischen Auf-
schwungs in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit 
dem Programm für eine Strategische Verteidigungsinitiative 
befindet, 

B. in Kenntnis der auch von der Kommission zu diesem Punkt 
geäußerten Befürchtungen, 

C. in Erwägung der bemerkenswerten Ergebnisse der europäi-
schen Forschung in den von der Gemeinschaft zentral koordi-
nierten Bereichen (Kernfusion, EWO, Ariane, Spacelab, Air-
bus usw.), 

D. im Bewußtsein der absoluten Notwendigkeit, daß alle Mit-
gliedstaaten der EWG sich in einer gemeinsamen Anstren-
gung zur Forschung im Bereich der fortgeschrittenen Tech-
nologien zusammenschließen müssen, ein Bereich, der bereits 
erfolgreich mit dem ESPRIT-Programm bearbeitet wird, 

E. voll Genugtuung über die sehr brauchbaren Vorschläge aus 
dem EUREKA-Programm – 

1. ersucht die Kommission, 

a) einen erneuten Aufschwung der gemeinsamen Forschung 
im Bereich der fortgeschrittenen Technologie zu fördern, 
indem sie alle bestehenden Vertragsbestimmungen aus-
nützt (z. B. durch Gründung der in Kapitel V des EAG

-

Vertrags vorgesehenen gemeinsamen Unternehmen) oder 
durch Prüfung neuer Formen der Zusammenarbeit; 

b) in demselben Sinne die verschiedenen Vorschläge der Mit-
gliedstaaten für ein konkretes europäisches Forschungs-
programm in den strategisch am weitesten fortgeschritte-
nen Sektoren zu prüfen; 

Zugeleitet mit Schreiben des Generalsekretärs des Europäischen Parlaments — 85 18093 — vom 26. Juni 1985. 
Das Europäische Parlament hat die Entschließung in der Sitzung am 13. Juni 1985 angenommen. 
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2. ersucht den Rat, 

a) die Gemeinschaft mit den für die Erreichung der oben 
genannten Ziele unerläßlichen finanziellen Mitteln auszu-
statten und ferner die Möglichkeit zu fördern, daß, wie 
schon früher geschehen, wieder Drittländer in die Anstren-
gungen der EG-Staaten mit einbezogen werden können, 

b) die Gründung von gemeinsamen Unternehmen gemäß 
Kapital V des EAG-Vertrags einstimmig zu billigen. 

3. beauftragt seinen Präsidenten, die vorliegende Entschließung 
der Kommission, dem Rat, den Regierungen und Parlamenten 
der Mitgliedstaaten sowie dem Europäischen Rat für seine 
Mailänder Tagung am 29. und 30. Juni 1985 zu übermitteln. 


